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IT‘s like you.

CYBER SECURITY CHECK

Hier klicken  
und Kontakt 
aufnehmen

Cyber Security ist wichtig – aber warum?

Ergebnisse des Checks

Nach dem Check

Fakt ist, dass die immer komplexer gewordenen Cyber-
Attacken auf IT-Infrastrukturen – von Erpressungs-
versuchen durch Ransomware über Phishing bis zu 
Datenspionage und Diebstahl geistigen Eigentums – zu 
den größten geschäftlichen Risiken gehören. Die Folge: 
Betriebsunterbrechungen, Produktionsausfälle, Löse-
geldforderungen, Imageverlust.

Wie abgesichert ist Ihr Unternehmen? Mit dem von 
uns erstellten Workshop erhalten Sie einen Überblick 
über das aktuelle Niveau Ihrer Cyber Security und 
welcher Aufwand notwendig ist, um den Basisschutz 
sicherzustellen.

 + Sie möchten eine Cyber-Versicherung abschließen 
oder verlängern.

 + Sie müssen die IT-Sicherheit gegenüber Geschäfts-
partnern nachweisen.

 + Zum Schutz Ihrer Unternehmenswerte.
 + Sie möchten ruhig schlafen können.

Wir haben auf Basis der VdS 10000-Richtlinie einen Work-
shop entwickelt. Es werden diese Fragen beantwortet:

 + Auf welchem Niveau ist die Informationssicherheit 
Ihres Unternehmens?

 + Wo steht Ihr Unternehmen im Vergleich zu anderen 
Unternehmen?

 + Gibt es Risiken, die mit hoher Priorität behandelt 
werden sollten?

Die VdS 10000 richtet sich speziell an kleine und mit-
telständische Organisationen. Das Sicherheits-Niveau 
ist niedriger, auch die offizielle Anerkennung erfolgt 
lediglich in Deutschland, dafür bietet sie aber eine gute 

Basisabsicherung und kann zur ISO 27001 und zum BSI-
Grundschutz ausgebaut werden. Die VdS 10000 ist mit 
deutlich geringerem Aufwand umsetzbar. Mit unserem 
speziellen Fragenkatalog zeigen wir Ihnen auf, wo 
Cyber Security beginnt, warum jeder Einzelne Verant-
wortung trägt und welchen Weg Sie einschlagen sollten, 
damit Sie nicht angreifbar bleiben oder werden.

Sie erhalten im Anschluss eine ausformulierte Hand-
lungsempfehlung, und wir gehen mit Ihnen gerne in eine 
Gesprächsrunde, um die Ergebnisse in allen Einzelheiten 
zu erörtern.

Nach dem ersten Schritt, dem Cyber Security Check, wis-
sen Sie, wie Ihr Unternehmen im Bereich der Informations-
sicherheit aufgestellt ist. Nun gilt es zu entscheiden, welche 
Rückschlüsse Sie aus diesen Ergebnissen ziehen und wel-
che Ziele Sie für die Informationssicherheit verfolgen.

Als IT-Dienstleister unterstützen wir Sie gerne auf dem 
gesamten Weg – von der gemeinsamen Zieldefinition, 
der Bereitstellung von Vorlagen, der Durchführung von 
Schulungen, der konkreten Umsetzung der Anforde-
rungen bis hin zur anschließenden kontinuierlichen 
Weiterentwicklung.

Der Cyber Security Check wird von den IT-Security-
Expert:innen der SIEVERS-GROUP durchgeführt. Die 
Ergebnisse in Form einer Präsentation sowie einer 
detaillierten Ausarbeitung können Sie frei verwenden.

Investition: 
3.900 € 

zzgl. MwSt.
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